
The Agile Shift: Lessons Learned 
zu mehr Erfolg im Unternehmen
Business Agility ist Chefsache. Erfolgreiche Unternehmen wie BT, Cisco und Credit Suisse setzen agile Methoden in der Soft-
wareentwicklung gezielt ein, um schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und qualitativ hochwertigere Produkte und Dienst-
leistungen bereitzustellen. Ein Erfahrungsbericht zeigt auf, welche Methoden sich beim Wandel in die agile Welt bewährt haben.

“Ziel von BT ist es, im Kundenservice die 
Nr. 1 zu sein.“
– Ben Verwaayen, 
CEO von British Telecom

“Die Reaktionszeiten in der IT dramatisch 
zu verkürzen ist der Grund, aus dem die 
Hälfte der Unternehmen, die darüber nach-
denken, agile Prozesse einzuführen, sich da-
mit beschäftigen.“
– Carey Schwaber, 
Forrester Research, August 2007

“Agile Softwareentwicklung ohne die Steu-
erung und Transparenz einer Softwareun-
terstützung führt zu reinem Wildwuchs und 
funktioniert im Ergebnis einfach nicht.“
– Frank Fanzilli, 
ehemaliger CIO von  Credit Suisse

Auf den ersten Blick wirken diese drei Zita-
te vielleicht etwas zusammengewürfelt und 
zusammenhangslos. Zugegebenermaßen be- 
leuchten die drei Experten das Thema je-
weils aus einer anderen Perspektive. Doch 
alle drei Aussagen bekräftigen, dass inner-
halb ihres jeweiligen Milieus die dringende 
Notwendigkeit besteht, Geschäftsprozesse 
neu zu strukturieren.

Pauschal kann man diese Umstrukturie-
rung vielfältig beschreiben – von linearen 

zu iterativen Prozessen, von „innen“ (der 
Entwicklung) nach „außen“ (bis ins gesam-
te Unternehmen), von langsam zu schnell, 
von der Unternehmens- hin zur Kundenper-
spektive. 

In einfachen Worten, dieser Umstruktu-
rierungstrend hin zu agilen Prozessen ist 
ohne Zweifel Ausdruck des verständlichen 
Wunsches eines Unternehmens, Chancen 
schneller erkennen und effektiver nutzen zu 
können als seine jeweiligen Mitbewerber. 
Im Streben nach agilen Prozessen stehen die 
Rollen, Prozesse und die Unternehmenskul-
tur auf dem Prüfstand. Die Notwendigkeit 
des Wandels und der Trend zur Umstruktu-
rierung wurden bei den von uns begleiteten 
Unternehmen dabei von oben erkannt, ini-
tiiert und in der Organisation umgesetzt. 

Agile Umstrukturierungsprojekte 
sind Chefsache
Um in den rasanten globalisierten Märkten 
bestehen zu können, müssen Unternehmen 
heute in der Lage sein, sich schnell neuen 
Entwicklungen anzupassen. Business Agi-
lity ist hier das Schlagwort, d. h. die rich-
tigen Produkte und Dienstleistungen müs-
sen termingerecht mit einem Minimum an 
überflüssigen Prozessschleifen und einem 
Maximum an Qualität bereitgestellt wer-
den; gleichzeitig müssen Unternehmen die 

sich ändernden Geschäftsanforderungen 
im Auge behalten. Hier kommt die IT ins 
Spiel, die Umstrukturierungsprozesse er-
folgreich begleiten muss.

Egal welches Wirtschaftsmagazin Sie zur 
Hand nehmen, Sie werden darin zahlrei-
che Beispiele für Unternehmen finden, die 
in agilen Prozessen den Schlüssel zum Er-
folg sehen. Cisco, Goldman Sachs, BT und 
Amazon sind nur eine Handvoll Beispiele 
für führende Industrieunternehmen, die auf 
schnelle Reaktionsfähigkeit und die rich-
tigen Schlüsse setzen. Aktuell haben diese 
Unternehmen einen gemeinsamen Fokus, 
nämlich ihre Prozesse zu verschlanken, 
schneller zu arbeiten und ihre zeitliche Pla-
nung und Marktkenntnis zu optimieren.

Interessanterweise kann man den Trend 
hin zu agilen Softwareentwicklungspro-
zessen gut mit der Situation vergleichen, 
die sich ergab, als „Lean Thinking“ durch 
Toyota populär wurde. Schlanke Prozesse 
wurden zum Inbegriff der fundamentalen 
Veränderungen im Design, der Entwick-
lung und Herstellung von Produkten und 
bis heute prägen sie maßgeblich die her-
stellende Industrie. Auch was die Infor-
mationstechnologie, die Triebfeder moder-
ner Unternehmen, angeht, kann man sich 
falsche Ansätze und überflüssige Prozesse 
nicht leisten.
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Nirgendwo werden Rückstände deutli-
cher als in Softwareentwicklungsprozessen, 
die den Geschäftsanforderungen hinter-
herhinken. Die Zeit ist gekommen, in den 
IT-Abteilungen grundlegende Änderungen 
herbeizuführen, die agilen Prozessen Vor-
schub leisten.

In der agilen Entwicklung liegt der 
Schlüssel zur Umstrukturierung
Agile Softwareentwicklungsmethoden an 
sich sind keine Neuheit. Wie das Markt-
forschungsunternehmen Gartner, sich 
ausdrückt: “Das Neue ist die Weiterent-
wicklung von einer Reihe von agilen Ent-
wicklungsmethoden, die früher vorrangig 
in Softwareentwicklungsunternehmen und 
Arbeitsgruppen zum Einsatz kamen, hin 
zu einem ganzheitlicheren Ansatz, der auf 
Abteilungsebene und möglicherweise sogar 
Unternehmensebene übertragbar ist.“

Unternehmen, die in ihren immer kom-
plexer und heterogener werdenden Soft-
wareorganisationen auf agile Entwick-
lungsmethoden gesetzt haben, profitieren 
jetzt von Prozessen, die optimal auf die 
New Economy ausgerichtet sind und mit 
den Attributen kundenorientiert, trans-
parent, flexibel und gesteuert beschrieben 
werden können. Ihr Erfolg setzt die Maß-
stäbe dafür, was wir von reaktionsfähigen 
IT-Organisationen erwarten.

Letztlich sind agile Prozesse in der Lage, 
in den Unternehmen genauso substanti-
elle Verbesserungen zu bewirken, wie die 
schlanke Produktion im 20. Jahrhundert. 
Die Kernpunkte sind dabei:

 Fristgerechte Lieferung von konkreten 
Werten

 Vermeidung von überflüssigen Prozess-
schleifen und Nacharbeiten

 Bessere Qualität und Kundenzufrie-
denheit

 Anpassung an die Konkurrenz und 
Konkurrenzfähigkeit

 Agilität als Stellschraube zur schritt-
weisen Optimierung der Produktivität 
eines Unternehmens

Erfolgreiche Methoden hin zur agil 
gesteuerten Softwareentwicklung
2006 beschloss die Unternehmensführung 
von Borland, die unternehmenseigene Ent-
wicklungsorganisation – 350 Mitarbeiter, 
die an einer großen Bandbreite von Ent-
wicklungsprojekten an 13 verschiedenen 
Standorten weltweit arbeiteten – umzu-

strukturieren. Ein agiler Ansatz sollte dazu 
beitragen, die Unternehmensproduktivität 
maßgeblich zu steigern. Um auf Kunden-
wünsche schneller reagieren zu können 
und gleichzeitig die Qualität zu optimie-
ren, wurden agile Prozesse eingeführt - und 
zwar nicht nur in der Softwareorganisati-
on, sondern unternehmensweit. Heute ar-
beiten 80% der Teams bereits auf Basis von 
agilen Methoden und die Mehrwerte liegen 
auf der Hand.

Welche Rolle spielt Borland in der Um-
strukturierung auf agile Prozesse anderer 
Unternehmen? Wir haben das Know-how, 
wie man Prozesse in der Softwareentwick-
lung optimiert, und entwickeln Lösungen, 
die Sie bei der Umstrukturierung in agile, 
und vor allen Dingen auch heterogene Ent-
wicklungsumgebungen, unterstützen. Wir 
differenzieren uns durch die offene Heran-
gehensweise an das Application Lifecycle 
Management: umgesetzt werden die Pro-
zesse, Lösungen und Plattformen, die das 
Umfeld beim Kunden bestmöglich unter-
stützen.

Seit vielen Jahren begleiten wir u.a. gro-
ße Telekommunikationsunternehmen und 
marktführende Dienstleister beim Einstieg 
in agile Entwicklungsmethoden. Die Be-
weggründe sind identisch: der Wunsch, 
schneller auf Änderungen und Kundenbe-
dürfnisse reagieren zu können, Transparenz 
auch bei rasantem Wachstum und sehr häu-
fig weltweit verteilten Standorten, Nach-
frage nach innovativen Produkten sowie 
erweiterte Services und Prozessverbesse-
rungen. Es handelt sich dabei um IT-Orga-
nisationen mit bis zu 30.000 Entwicklern, 
die an verteilten Standorten tätig sind, bzw. 
angeschlossenen Onshore- und Offshore-
Organisationen.

Basierend auf den Erfahrungen unserer 
Kunden und unseren eigenen Erkenntnis-
sen, empfehlen wir Ihnen einige Grundre-
geln, die man vor dem operativen Einstieg 
in agile Entwicklungsmethoden beachten 
sollte: 

ERSTENS -  Business Agility ist Chefsache
Die Notwendigkeit des Agile Shift ergibt 
sich i. d. R. von außen. Erfolgreich sind 
die Unternehmen, deren Management die 
Änderung nicht nur initiiert bzw. anord-
net, sondern den Wandel aktiv mitgestaltet 
und lebt, da die Organisation als gesamte 
Institution betroffen ist. Effiziente Kommu-
nikation zwischen Bereichen, Hierarchien 
und allen Mitarbeitenden untereinander ist 
dabei wesentlich.

ZWEITENS – Baseline Processes einhalten
Es wird ein für alle Teams verbindliches 
Rahmenwerk – sogenannte Baseline Pro-
cesses – definiert, die als Spielregeln dienen. 
Dies umfasst beispielsweise die Verwendung 
einheitlicher Werkzeuge sowie die Beach-
tung allgemeingültiger Regeln und Abläufe. 
Innerhalb des Rahmenwerkes können sich 
die Teams frei bewegen. Beispiele für Ba-
seline Processes sind: die Verwendung der 
eigenen Produkte (‚drink your own cham-
pagne‘), die Definition von Akzeptanzkri-
terien bei User Stories sowie die Nutzung 
interner/angebotener Servicestellen (wie 
Architektur- oder Qualitätsmanagement-
Services).

DRITTENS - Planung und Kontrolle
Um das Potenzial einer solchen Umstruktu-
rierung voll zu erschließen, müssen Sie das 
Projekt der agilen Transformation optimal 
steuern und schrittweise auf Ihr Unterneh-
men ausweiten. Ganz gleich, ob Sie manu-
elle Prozesse automatisieren, oder den ge-
samten Software Delivery Lifecycle steuern 
möchten: Sie brauchen einen Anbieter bzw. 
Partner, der diese pragmatische Herange-
hensweise versteht und so auch unterstützt.

VIERTENS – Transparenz und Messbarkeit
Veränderungs- bzw. Umstrukturierungspro-
zesse, die weder transparent noch messbar 
sind, können nichts bewirken. Nur durch 
Transparenz und Messbarkeit können Sie 
Fortschritte bewerten und sicherstellen, 
dass Sie in die richtige Richtung gehen. 
Metriken und Messbarkeit sind bei der 
Verfolgung von Verbesserungsprojekten in 
der Softwareentwicklung viel zu lange ver-
nachlässigt worden. 

FÜNFTENS – Eigenverantwortung
Setzen Sie Ihre Projektteams und Projekt-
leiter Ihren Fähigkeiten und Kompetenzen 
entsprechend ein. Teams sollten agil zu-
sammenarbeiten, die Projektleitung sollte 
transparent die Projektergebnisse überbli-
cken können, und Projekte sollten generell 
koordiniert ablaufen. 

SECHSTENS – Werkzeugunterstützung
Der Einsatz geeigneter Werkzeuge zur Un-
terstützung einzelner Aufgaben begüns-
tigt und beschleunigt effizientes Arbeiten. 
So kann beispielsweise die Erstellung von 
Reports zum Monitoren des Projektstatus 
toolgestützt erfolgen sowie die Automati-
sierung von wiederkehrenden Aufgaben – 
z. B. Planung und Durchführung von Tests 
– gezielt unterstützt werden.

advertorial

Online-Themenspecial Agility 2009

Online-Themenspecial Agility 2009

2



Lessons Learned des Agile Shift:

 Bessere Arbeitsmoral durch hoch moti-
vierte Teams

 Entwicklung der ‚richtigen‘ Produkte, 
da Kundenbedürfnisse besser umge-
setzt werden und die Product Owner 
die Marktanforderungen frühzeitig be-
rücksichtigen

 Große Qualitätssteigerung, da jeder 
Sprint eine lauffähige Version darstellt 
und in zwei bis vier Wochen Zyklen 
stetig verbessert/weiterentwickelt wird

 Produktivitätssteigerung und Kostener-
sparnis durch verkürzte Release-Zyklen

 Mehr Transparenz in den Projekten, 
da Projektstati jederzeit abrufbar sind 
und korrigiert werden kann.

Wir haben einen großen Erfahrungsschatz 
in diesem Bereich gesammelt. Unsere Füh-
rungskräfte, Manager und Entwickler 
arbeiten genau wie Sie daran, qualitativ 
hochwertige Software bereitzustellen. Gern 
zeigen wir Ihnen, wie Sie durch eine Um-
strukturierung auf agile Entwicklungspro-
zesse den Wert Ihrer Software maximieren 
können.  


